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^um öFobcmifc^cn Eebcn

if^ 3eno ber befic Drt

6(|)illet am lö.OToi 1795

Oo« Zi^tlbUh jfiflt ©diiHeT, ben Im SIttet »on br»l^ig 3öl^ren

afl4) 3fno bftufcnen oo. 'Piofcffor, auf bcm SBfge ju feinet

trftcn iBorlcfiinc) im ^rtföbacfc'l'c^cn .f)auff om 26.OTai 1789

nac^) bcm @emälbc oon Srid) Äuitfjan. J)aö Äunflroetf

brftnbtt i'id) im ©cft^ bet 5tiebric^;<S(^ilU'r;Untoft)iiat 3«no,

bte bcft Unfl<tbUc^en ja^rlic^ am 10. IfloBembet in feictUc^et

©eifc gebenrt.

J)if fjfrnac^ jo bnü^mt gemotbfne Slnttittgßorlcfung »at für

^ad)mitta(; 6 U^r fejlgtfc^t. ©d)illeT ^atte brn^orfaal bcft

iijm befreunbeten <pi)ilofopben ?Rein^oIb «ot bem ^oi)ann\ii

tot bafüt ftbften. Um ^26 U^r mar t>ai ^(ubitotium übet:

fönt, ißorfaal, ^(ur unb jtreppe bcjc^t Die ©lubfnt^n bittm

ben <Profe|for, im grölten Jporfaal bet Unioerfität, im ®iifds

bacfc'fcften ."naud, ju lefen. @d)iüct unb bie bunte, oielfaibige

•OTtnge begeben ficb baf)in, bie 3ol^anniSftra§e ifl oon ben

eilig oorroattö Dtängenbi-n ©tubenten belebt, von benen jebet

einen 'pio^ finben rcill. Die Öffentlicbfcit fennt nicfet bie

Utfac^ bed ettegten unb ungeotbneten 3uge6. 3f^ treuer

ouJgebTOcben? .^onbclt ti fid) um einen ©tubententumult?

!DaS i'^^emalbe jeigt @(i)'\ütr, ouf bem 33ilbe linfS in flol^et

unb fiegodgctriffer Haltung, inmitten teö 3"!3«ö tjot bem

Eintritt in hai ©tieebac^'fcfee Jpauä neben bcm heutigen

^auptgebSube bei Unioerfität. I^aö fd)one ©ebciube ifl t»en

58omben be6 Ic^ien Äitegeö jum Dpfer gefallen,

öluf Sefc^luö \?on OJeftor unb ©enot eröffnet bie berüfjmte

'ÜnttittStebe SdjitleTd bie geplante Oielf)e 3«nfl*t Oieben unb

Sc^tiften, bie bas geillige 2eben bet Salana in QSetgangeru

heit unb ©egentcatt aufleucf)ten lojfen.

3«nfl/ 10. %)Wmbet 1953 5iiebti(^ ©c^twib«





2ßa6 ^ei§t

unl)jun?e((*em<^n^cftut)tcrtman

Umücrfalgefct)tcf)te?

Sine afabcmifcbc 2(ntritt6rcbc

Vttfreuenb unt) c^rcnDoU tfl mir öer 9tuf^

Irag, meine f). ^. ^., an S^rer ©eite fönf^

tig ein Seit) ju burc^wanöern, t>a^ t)cm

öenfenben ^etracf)ter fo »tele ©egenf^dnöe

bc^ Unterrichte, öem t^dfigen SBeltmann

fo f)müd)t 5D>u|ler jur Sßad^ia^mung, btm

^^tlofop^en fo »i^tige 3tuffcf)lüjTe, unb

jebem o^ne Unterfcf)ieb fo reiche Üuellen

5ee ebelj^en SSergnügen^ er6fnef, bai

grofe »eite ^elö ber allgemeinen @e^

fcf)i(i()te. ©er 2tnbli(! fo öieler öortreffltc^en

jungen Sännet, bk eine eMe SBipbegieröe

um mic^ ^er oerfammelt, unt) in beren

SKitte fc^on manc^e^ wirffame @enie füt

ba^ fommenbe ^^italttt aufblüht, mac^t

mir meine ^flic^t jum SBergnügen, Id^t

mic^ aber aucf) bie ©trenge unt) 5[Bic^tigfett

tetfelben in i^rem ganzen Umfang emp^



3^ncn ju überleben t)ahc — nnb wa^ \)at

bct 9)icnfc^ bem 3J?cnfc^en ^tb^exci ju

geben, al^ 5[Ba^r^eit? — bejlome^r mu^
Ic^ ©orge fragen, ba^ ftc^ t)er 3Berf^

i)ejTelben unter metner ^ant) nic^t eer^

ringere. 3^ lebenöiger unb retner \f)t ©et(l

in tiefer glüdltc^fTen €poc^e feinet 5Bir^

(en^ empfängt, nnb je rafc^er fic^ i^re

JugenMic^en ©efi't^Ie entflammen, t)eflo

me^r Stufforöerung för mic^, ju eer^üten,

taf ftd; Mefer Snt^ufia^mu^, i>en bk
SBa^r^eit allein ba^ Üiec^t f)at ju erweden,

<tn 35etrtt9 nnb Sdufc^ung nic^t unwör^ig

eerfc^ttjenöe.

^ruc^tbar un5 weit umfaffenb ifl ba^

©cbiet ber ©efc^ic^te; in i^rem Greife liegt

bk ganse moraltfd^e ?Belf. £)ur(^ alte 3«^

fldnbe, bie ber ?9?enfc^ erlebte, burc^ alle

abnjec^felnbe ©eflalten ber 9}Jeinung, burc^

feine S^or^eit unb feine 5Q3ei^^eit, feine

SSerfc^limmerung unb feine SSereblung,

begleitet fte i^n, öon allem waß er jtc^ no^m
unb gab, muf fte O^ec^enfc^aft ablegen. S^
i|^ feiner unter S^nen allen, bem @e;

fc^i($te ni<i)t etma^ »ic^tige^ ju fagen

^dtte; alle noc^ fo eerfc^iebenen SSa^nen

S^rer fünftigen SSeflimmuag tjerfnöpfen



ftc^ trgenbttjo mit öerfelbcn; a5er Sine 35c#

(Kimmung ffeilen ©ie alle auf gleiche SBeife

mit einanöer, diejenige, welche fte auf bie

SBelt mitbrachten— ftc^ al^ SJJenfc^en au^^

jubilöen — unt) ju bcm 33Jenfc^en eben

teöet bk ©efc^ic^te,

(5^e ic^ e^ aber unternehmen fann,

meine S), ^., 3^re (Srtoartungen öon biet

fem ©egenf^an^e S^re^ ^leiJTe^ genauer

ju befiimmen, unt) tie SSerbinöung anju^

QcUn, njorin öerfelbe mit öem eigentlichen

Stuecf S^rer fo öerfc^ieöenen ©tutien f?e^t,

toitb e^ nic^t überfiügig fepn, mic^ übet

biefen 3wetf S^rcr «tubien feldft öor^er

mit S^nen einjuöerfte^en. Sine oorlduftgc

35eric^tigung tiefer ^rage, welche mir

pajTenö nnb »üröig genug fc^eint, unfre

fünftige afatemifc^e 23erbin5ung ju er^

6fnen, toitb mid) in öen ©tant fe^en, S^re

2lufmerffamfeit fo gleich auf bk toüröigfle

(Beitt bct S[Beltgcfci)ic^te ^injuttjeifen.

Qlnber^ ijl ber ©tubierplan, ben fic^ ber

95robgele^rte, anber^ bcrjenige, ben ber

p^ilofopl)ifc^e Äopf ftc^ öorjeic^nef. 3ener,

bem tß ber) feinem %ki^ einjig unb allein

barum ju t^un i|l, bie 35ebingungen ju er^

füllen, unter benen er ju einem 2lmte fd^ig
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ttttb ter SSort^cik bcffclben t^ctl^afftg

xoevbcn tmn, bn nur batnm bie MfU
feinet ©eij^e^ in ^em^m^ fc^t, «m ba^.

bntd) feinen itttntic()en 3u|lant) ju t>etf

befTcrn unb eine fleinlic^e 9^u^mfuc^t j« be^

friedigen, — ein folc^er wirb bet)m (5in^

triff in feine afabemifc^e Saufba^n feine

roic^fiöere aingelegen^eif ^aben, aU bie

SBiffenfc^affen, bie er S$rob(!ut>ien nennt,

tjon allen übrigen, bk t>en @ei|^ nur al^

@ei|^ üergnögen, auf baß forgfdlfigfle aU
jufonbern. 2llle Seif, bk er liefen le^fern

»iömefe, tohtbt er feinent fönffigen ^tf

rufe ju enfjie^en glauben, unb ftc^ liefen

dianh nie öergeben. ©einen ganjen gleif

t»iri) er nac^ ben ^oberungen einrichten,

öie öon bem fiinffigen ^errn feinet <B^idf

fal^ an i^n gemacht »erben, unb alle^ ge^

t^an ju ^aben Qlanhm, wenn er ftc^ fd^ig

gemacht ^af, biefe Snf^ans nic^f ju förc^^

ten. S^at er feinen 5^urfu^ burc^laufen unb

ba$ 3iel feiner SBitnfc^e erreicht, fo entlaßt

er feine ^u^rerinnen — benn njo^u noc^

weiter fte bemühen? ©eine 9r6ffe Singer

legen^eif ijl je§t, bie jufammen gekauften

@ebd(|)fni§fc^d^e jur <Bdi)an ju fragen, unb

ja SU oer^öfen, ba^ fte in i^rem SBerf^e

ttic^f ftn!en. 3ebe (Erweiterung feiner S5rob^

»ijTenfc^aft beunruhigt i^n, »eil fte i^m



neue QIrbelf jufenöef, ober bk öergangctw

ttnnü^ mac^t; jeöe tüic^figc Sßeuerung

fc{)recff i^n auf, öcnn fie jerbric^t t)ic alte

©c^ulform, bie er ftc^ fo mu^fam ju eigen

machte, fie fe^t l^n in ©efa^r, tie ganje

Strbeit feinet öorigen Scben^ ju verlieren.

5Ber ^at über Dieformaforen me^r ge^

fc^rieen, al^ öer ^aufe bet SSro^gele^rfen?

5Ber f)ält bcn Fortgang nü^Uc^er DJeooIu^

tionen im Dvetc^ öe^ SBifTen^ me^r auf, alö

eben tiefe? 3^öe^ £i(^t, ta^ i)urc^ ein

glücflic^e^ ©enie, in welcher SBiJTenfc^aft

eß fep, angejÄnöet tüirö, mac^t i^re ©Ärf^

figfeit ftc^fbar; fte fechten mit Erbitterung,

mit ^eimtücfe, mit SSerstueiflung, »eil fie

beo bcm ©c^ulfol^em, baö fte öert^eiöigen,

jugleic^ für i^r ganje^ •Oafepn fechten,

©arum fein unt>erf6^nlic()erer ^einö, fein

neibifd)erer atmt^ge^ülfe, fein bereitwillig

gerer Äe^ermac^er, alß bet ^roögele^rte.

3e weniger feine Äenntniffe burd) ftc^

felbft i^n belohnen, beiio gr6fere 23erge(/

tung ^eifc^t er i?on au^en; für ba^ 33er^

bienj^ öer Handarbeiter unb baß 33ert)ien(l

ter ©eif^er l)at er nur Ginen 5)?aaf|lab,

bie ÜKü^e. S)arum ^6rt man nicmanb

über Unbanf me^r flagen, al^ ben 35rob/

gelel)rten; ntc§t bet) feinen ©ebanfen^

fc^d^en fuc^t er feinen So^n, feinen £o^n
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tttoaüet er tjon fremder ^mtknnnn^, tjon

e^renftellen, oon ^ßerforgung. ©c^ldstt^m

tiefet fc^I, »er ijl unglucfllc^er aB 5er

S5rot)dele^rfe? (5r ^af umfonfl gelebt, ge^

»ac^t, gearbeitet; er ^at umfonfl m^
SBa^r^eit geforfc^t, »enn fic^ 5öa^r^ett,

für t^tt ntc^t in @oti), in 3^if««9^t'>^/ i»

gurjlengunjl üevtoanHlu

SBeflagen^wert^er SKenfc^, ber mit bem

ebeljlen aller SBerfseuge, mit 5[Bifienfc^af(

nnb ^nnil, nic^t^ ^6^ere^ will unb att^f

richtet, al^ bct 3:ag(6^ner mit 5em

fc^lec^teflen ! btt im 3ieici^e btt öollfom^

menj^en ^rep^eit eine ©claöenfeele mit

ftcl(> ^erum tragt! — tHoä) beflagenötuer^

t^er aber iii btt junge CDJann öon ©enie,

5efTen naförlic^ fc^6tter ©ang bmä) fc^di)^

Uci)e Se^ren nnb COJuf^er auf öiefen trau^

rigen Stbttjeg öerlenft toirö, b^t ftc^ öber^

reöen lief, für feinen künftigen SSeruf mit

öiefer lömmerlic^en ©enauigfeit ju fam^

mein, ^db wixb feine ^eruf^wiffenfc^aft

aU ein (Btnämvt i^n anefeln; SBönfc^e

»eröen in i^m aufwachen, t)ie fte nic^t jn

befrieöigen öermag, fein ©enie mtb ftc^

gegen feine 33e(^immttng auflehnen. 211^

S5ruc^jlötf erfc^eint i^m je^t alle^ »a^ er

t^nt, er fte^t feinen Swecf feinet 5Birfen^,
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xrnb bo^ fann et Swcdlofigfeif nfc^X ev(

tragen, ©a^ Wii}{eU^c, baß ©crincjfögige

in feinen ^eruf^gefd^dffen örücft i^n jtt

JBoben, weil er i^m t)en froren ^mi) md)t

entgegen fe^en fann, t>er nur bk f)clk (im
jtc^t, nur bk gea^nöete 33ollent)unc| hcf

gleitet. (Sr fü^lt ftc^ abgefc^nitten, ^erau^^f

geriJTen anß bem Swf'^öinten^ang btt

©inge, weil er unterlaffen ^at, feine S^d^

tigfeit an baß gro^e ©anje i)er 533elt anju^

fc^Iiefen. ©em Ülec^tögele^rten entleihet

feine Üvec^t^tuijTenfc^aft, {ohalb bet ©c^im^^

mer beffcrer 5tultur i^re 3516§en i^m 5e^

leuchtet, anl^att ba^ er je^t (Irenen follte,

ein neuer ©c^6pfer öerfelben ju fet)n, unö

öen enföecften CSJJangel au^ innerer ^ttUe

ju öerbeffern. ©er Slrjt ent njeo^et ftd; mit

feinem 35eruf, fo5aIö i^m iüic^tige ^e^l^

fc^ldge bk Unjuöerld^igfeit feiner ©njTeme

jeigen; 5er X^eolog eerliert i)ie St^tung

für ten ©einigen, \ohalb fein (3lanhe an

bk Unfehlbarkeit feinet £e^rgebdut)e^

tuanft.

QBie ganj anöer^ öer^dlt f!c^ bev p^ilo^

fop^ifc^e Äopf ! — aUn fo forgfdltig, aB
btr 93ro{)gele^rte feine ^ßiffenfc^aft Don

allen übrigen abfonöert, bejirebt (tc^ jener,

i^r &chkt ju crtoeitern, nnb if)ten ^nnb
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mit ben übrigen »lebet ^crsujTeUen— l^et»

jnftcHcn, fagc ic^, t>enn nur 5er abfira^l^

reööe Sßerjlanö W U^^ ©renjen gcmad^f,

^at jene 5BiiTenf(^aften öon emanber ge^

fcf)ie{)en. 2ßo öer Srotgele^rfe frennf, t)er^

einigt Der p^ilofop^ifc^e ©cijT. Srö^e ^af er

flc^ uberjeugt, £)a^ im ©ebiefe biß S5er^

jlanöe^, wie in bct ©innenwelf, allcß in

cinanber greife, nnb fein reger Srieb nac^

Uebereinflimmung fann ftc^ mit S5rnc^?

flÄcfen nic^t begnügen. 2lIIe feine 35ej^re^

bungen finö auf SSolIenöung feinet SBif?

fen^ gerichtet; feine eMe Ungeöult) fann

ttic^t ru^en, bi^ alle feine begriffe ju einem

^armonifc^en (Banken ft^ georbnef ^aben,

bi^ er im COJiftelpunff feiner 5?unfl, feiner

SBiffenfc^aft iie% nnb oon ^ier anß i^r

©ebiet mit befrieöigfem ^lic! überfc^auef.

SReue €nti)ec!ungen im Sireife feiner Z\)äf

tigfeit, t)ie bcn SBrobgele^rten nieder;

fc^Iagen, entjücfen ben p^ilofopHfc^en

©eijt. S5ieUeic^t füllen fle eine Udt, bk bai

töerbenbe ©anje feiner begriffe noc^ eer^

unflaltet f)atte, übet fe^en ten legten no^

fe^lenöen ©tein an fein Söeengebdube, bct

cß eollenöet. ©ollten fte e^ aber auc^ jer^

ttümmern,foIUe eine nette@ebanfenret)^e,

eine neue Sßaturerfc^einung, ein neu ent^

btäteß ©efeö in btt Ä6rpert»eÜ, btn ga»^
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|e» fdan feiner SBIffenfc^aft umfTürjen:

fo f)at er bie IßJo^r^eit immer mcljr ge»

liebt aU fein 3t))tem, unö gerne mvb er

t)te alte mangelhafte ^orm mit einer neu^

ern nnb fc^6nern oertaufc^en. '^a, tuenn

fein ©freic^ öon auffen fein Söeengebauöe

crfc^uttert, fo i|1 er felbj^, oon einem ewig

tüirffamen Xrieb nac^ 5Ber5ej|erung ge/

jTOungen, er felbj] i|^ öcr (Srfle, ^er e^ unbe^

friedigt au^ einander kQt, um e^ tjoll^

fommener tt)iet>er ^erjuflellen. £)ur(^ im^

mer neue unb immer fc^6nere @ebanfen^

formen fc^reitet 5er p^ilofop^ifc^e @ei(l

ju ^o^erer SSortreflic^feit fort, wenn bet

QSroögele^rte, in ewigem ©eij^e^flillf^ant),

baß unfruchtbare (Sinerlet) feiner ©c^ulbe^

griffe i)iiut,

Äein gerechter 95eurtbeiler fremöen SSer^

fcienf^^, al^ 5er p^ilofop^ifc^e 5^opf, ©c^arf^

f!c^tig unb erftnberifc^ g^nug, nm jeöe

Z^äti^kit ju nujen, ifi er auc^ billig genug,

5en Urheber auc^ 5er fleinflen ju e^ren»

gür i^n arbeiten alle ^6pfe — alle Ä6pfe

arbeiten gegen ben S5ro5gele^rten. 3enet

wei^ alle^J ttja^ um i^n gefc^ie^et nnb ge^

bac^t »irö, in fein Sigent^um ju oerwan^

5eln— jwifc^en benfenöen ^6pfen gilt eine

innige öemeinfc^aft aller ©üter btß ©eijf
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fTe^; wa^ einer Im 0?cic^c 5er SBa^r^eU er*

wirbt, f)at er Stilen erworben — ©er ^rot)*

gelehrte eerjdunet f!c^ ^egen alle feine

Sßa#arn, öenen er neiöifc^) £ic^( un5

©onne mißgönnt, unt) bewacht mit ©orge

i)ie baufällige ©c^ranfe, i)ie i^n nur

fc^wad; gegen bk ftegenöe SSernunft oer^

t^eibigt. 3u allem n>a^ ber S5robgele^rte

unternimmt, muf er Üleij unb 2lufmunte^

rung öon auJTen ^cr bergen: ber p^itofo^

p^ifc^e @ei|1 ftnbet in feinem ©egenf^anbe,

in feinem %ki^e felbjl, JReij un) SSelo^^

nung. ?Sie öiel begeif^erter fann er fein

5ßerf angreiffen, wieöiel lebenbiger wirb

fein (Sifer, »ieöiel au^baurenber fein ?9Jut^

unb feine X^dtigfeit fepn, ba bei) i^m bie

9trbeit ftc^ burc^ bie Slrbeit üeriönget, ©aö

fleine felbfl gewinnt ©rbfe unter feiner

fc^bpferifc^en ^anb, ba er babet) immer

ba^ ©rojfe im 2tuge f)at, bem eß bienet,

wenn ber S5robgele^rte in bem ©roffen

felbfl nur ba^ ^kint fte^t. 3Ric^t toa§ er

treibt, fonbern Wie er ba^, wa^ er treibt,

be^anbelt, unterfc^eibet ben p^ilofop^ifd^en

@ei(l. 3ßo er auc^ j^e^e unb wirfe, er fle^t

immer im SJJittelpunft beß ©anjen; unb

fo weit i^n auc^ ba^ Ohktt feinet Sßirifen^

tjon feinen übrigen S5rÄbern entferne, er ifl

t^nen »erwanbt unb na^e burd; einen ^ar^
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montfc^ tt>ir(ent>cn SSerjlanö, er begegnet

i^nen mo alle ^elle Äopfe einander ftn^ert.

Soll ic^ Mefe ©cl)ilöerun9 noc^ n>eiter fort^

führen, m. ^. ^. ot>er Darf ic^ hoffen; ba^

e^ bereite bep i^nen enffc^ieöen fer), »el^

c^e^ üon ten bepöen ©emd^lDen, i)ie ic^

3^nen ^ter öorgc^aUen b<i^^/ ©i^ ©i^

jum ?5Ku|?er nehmen wollen? 23on bcr

2öabl/ £)ie fie jn^ifc^en bepöen getroffen

^aben, ^angf e^ ah, ob 3^nen ba^ &t\Xf

btum öer Unioerfalgefc^ic^te empfohlen

ebct erlalTen »erben fann. ^it bem

3toepten allein b<ibetc^e^jutb«n; benn

bep bem SSe^reben, (tc^ bem ersten nö^lic^

ju machen, mochte ftc^ bie Sßiflenfc^aft

felbf^ alljutueU üon ibrem bbbern (Snfjwec!

entfernen, unb einen fleinen @e»inn mit

einem ju groffen Opfer erlaufen.

Uchet ben öeftc^t^punft mit 3b«^«
einig, anß welchem ber ©ertb einer SBiffen^

fc^aft ju bej^immen i|^, fann ic^ mic^ bem

asegri^ ber Uniöerfalgefcbic^te felbf?, bem

©egenjlanb ber heutigen SSorlefung nd^

^ern.

©ie entbednngen, welche nnfre euco^

pdifc^en ©eefabrer in fernen CKeeren unb

ttöf entlegnen Äu|len gemacht baben, geben
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unö ein eben fo le^rretc^e^ al^ unter^al^

tenöe^ ©c^aufpiel. 6ie seilen un^ 356Ifcr^

fc^aften, bk auf bcn mannlc^faltigften

©tuffen bct 35ilt)un9 um un^ ^erum gek^

gert fmö, wie 5^ini)er üerfc^iebnen Sllter^

um einen ^mac^fenen ^erum flehen, uni)

t)urc^ i^r S5epfpiel i^m in Srinnerung brin^

gen, wa$ er fel6(l Dormal^ gewefen, uni)

tDOöon er ausgegangen ijl. Sine weife

^anö fc^eint unS tiefe ro^en 2S6Ifer^

(Idmme hi^ auf t)en S^i^PtiK^t aufgefparf

ju ^a5en, tt>o tx)ir in unfrer eignen ^uUur

n>eit genug »örtien fortgefc^riften fei)n, um
t)on tiefer (Snttecfung eine nö^lic^e 9tn^

»entung auf unS felbf? ju machen, unt

ten öerlo^rnen Stnfang unferS 6efc^lec^t^

anß tiefem ©piegel tt>ieter ^erjul^ellett»

SBic kfc^dment unt traurig aber i|^ ba$

fdilb, baß uns tiefe 3}6Ifer ton unferer

Äint^eit geben ! unt toc^ ifl eS nic^t ein#

ma^I tie erjle ©tuffe me^r, auf ter xoit fte

erblicfen, ©er gjJenfcf; fteng noc^ »erdc^t^

lieber an. 5Bir ftnten jene t ocf) fc^on alS SSM/

fer, als poIififd;e 5^6rper: aber ter COJenfc^

mu^te fic^ erf{ turc^ eine aufferortenflid^e

StnjTrengung jur ©efellfc^aft ergeben.

©aS erjd^len nnß tie Sleifebefc^reibet

nun »Ott tiefen ^ilbenl ^an^t fante»
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f!e o(>ne 35cfanntf(^aft mit btn unentbe^ri

^flug, einige fogar o^ne öen 35efi^ beß

§euer^. CKanc^e rangen noc^ mit toilbin

Spieren um @peife unt) SBo^nung, bei)

öieten ^a«e ftc^ t>ie Sprache noc^ faum öon

t^ierifc^en Sonen ju öerfldnMic^en S^ic^ß»

erhoben, ^ier toar nic^t einmal ba^ fo ein^

fac^e S5ant) ber Gf)C, öort noc^ feine 5lenn(^

ni^ i)e^ Gigcnt^umS ; f>ier (onnte öte

fc^Iaffe ©eele noc^ nic^t einmal eine (itfaf)f

tung fef^ Ralfen, bk fte bod) ta^lid) mebttf

^o\)lte; forglo^ fa^ man ben 5Bil5ett ba^

Jager Eingeben, vorauf er ^eute fc^lief,

toeil i^m nic^f einftel, b<x^ er morgen »ie^

ter fc^lafen wür^e. 5^rieg hingegen toat bzp

allen, unb ba^ ^ki{<^ be^ ubernjunöenen

geinöeö nic^t feiten bet ^preiö bcß Siegel,

^ep andern, bW mit meutern ©emdc^lic^^

feiten beß £eben^ öertraut, fc^on eine

^fc^ere ©tuffe 5er ^ilöung erfiiegen Ratten,

jeigten ^vnec^tfc^aft unb ©efpoti^mu^ ein

fc()auber^afte^ ^ilb. ©ort (af) man einen

©efpoten Slfrifa^ feine Untert^anen für

einen ©c^lud Srantwein ter^anbeln: —
^ier würben fte auf feinem ©rab abgei?

fc^lac^tet, i^m in ber Unteritjelt ju bienen.

©ort toirft flc^ bie fromme Einfalt t)Ot

einen liederlichen S^tif:^, «nb ^ier t>ot
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timm ötattfetiöoUcn ©c^cufal nkbet; In

feinen 66«ern maf)lt ftc^ bet 3Renfc^. ©o

ftef i^n bott ©claoerep, ©umm^eit unb

Stberglauben nieöerbeugen, fo elenb ijl er

^ict bm^ ba^ anbre (Sytrem gefe^Iofet

greo^cit. 3mmer jum IMngrtIf nnb jut

SScrt^eiöigung gerüjlet, üon ieöem @e^

raufc^ attfgefc^euc^t, rccft bet mibe fein

fc^euc^ D^r in bie SBtifle; ^einb ^ei^t i^nt

alle^ »a^ neu i|!, unb »e^e bem ^ttmbf

ling bem ba^ Un^etDitter an feine Äöjle

fc^Ienbert ! 5?etn wirt^Iic^er ^eect) tüirt) i^m

rauchen, fein föffe^ @a|lrec^f i^n erfreuen.

9(5er felbfl ba, wo fid^ ber «Jßenfc^ ton

einer feinöfetigen Sinfamfeit m @efeU^

ft^aff, oon t>e! 3?otl) jum SBo^Ileben, öon

t>er Surc^f ju ber ^reuöe ergebt — wie

abenteuerlich unb ungeheuer h^m^ ^^ T^^

unfern Stugen! ©ein ro^er ©efc^mad fuc^t

%tb^i<i)Uit in ber ^ttanhnm, ©c^on^eif

in ber SJerjerrung, 0tu^m in ber Uebcr^

treibung; ^ntfe^en erwecft un^ felbfl feine

Sugent), unb ba^ toa^ er feine ©lödfelig^

feit nennt, fann nn^ nur Sfel ober SRitleib

erregen.

©0 waren tolt. S^ic^t tJtet beffer fanbe»

«n^ €afar unb £acitu^ t»ot ac^tje^n f)nnf
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5Baö flnb wie te^t? — Mafien ©ic mic^

einen Siugcnblic! bep t)cm 3^i^<^I^2t feilte

fielen, worinn mv leben, bcp bev gegen^

»drfigen ©eflalt ber SBeU, bie »ir benjo^^f

nen.

©er menfc^ltc^e ^leig ^at fle angebaut,

unö ben »töerfirebenben S5oben bntd) fetti

9?e^arren nnb feine ©efc^icflic^feit über/

»unben. ©ort ^at er bem ?0?eere 2ant) ab/

gewonnen, ^ier öem burren £anbe ©tr6me

gegeben. Jonen unb '^af)vßieiten f)at ber

?D?enfc^ burc^ cinanber gemengt, unb bie

weichlichen ©ewdc^fe be^ Oriente ju feinem

rauheren ^immel abgekartet. 5ßte er

Suropa nac^ 5Se(^inbien unb bem <Bübf

mccre trug, f)at er 3l|fen in Suropa aufer;

flehen laffen. Sin heitrer ^immel lac^t ie^t

über (Sermanien^ ©dibern, welche bie

f?arfe SDJenfc^en^anb jerrif unb bem @o»;

nenf^rat auftrat, unb in ben ^Bellen be^

3?^ein^ fpiegeln ftc^ 2(fienö dlchcn, ü(n

feinen Ufern ergeben ftc^ polfreic^e (BtäbU,

bie @enu§ unb Strbeit in muntorm Men
burc^fc^wdrmen. ^ier ftnben wir ben

SJJenfc^en, in feinet Srwerbe^ frieblic^em

^efi^ ftc^er unter einer ^üKillion, if)n, bem

fonfl ein einziger 3?ac^bar ben ©c^Iummec

tanhti. 5^ie ©leic^^it, bie et burc^ feinen
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€tn(r{tt !tt bk ©efellfc^aft öerto^r, f^at et

vakbet öcttjonnen bnt^ »cifc ©efclc. 23ott

t)em bVmben 3»Ä«dß ^^^ 3«fanö unt) b^x

fSlotf) ^at er fic^ unter bk fanftere ^err^

f(^aft bcv SSerfra^e gepfluc^fet, unt) &ie

%tet)i)eit be^ dianhtf)kxi ^in^egeben, um
bk eMere grep^eit be^ SJJenfc^en ju retten.

©o^It^dtig ^aben f!c^ feine ©orgen gc/

trennt, feine Zf)äüQUiten öert^eilt. ^^^t

tt^t^igt i^n ba^ gebieterifc^e ^eöörfntf

nic^t me^r an bk ^fiugfc^aar, k^t forbert

i^n fein ^einb me^r tjon bem ^fiug auf

baß ©c^lac^tfelt), 58atertant) unö ^eerb j»

t>ert(>eii)i9en. ^it bcm Strme btß £ani)^

mann^ fÄIlt er feine ©c^eunen, mit bett

SBaffen beß Äriege^ fc^u^t er fein ©ebief.

£)a^ @efe§ töac^t Ö6er fein Sigent^um —
tttti) i^m bleibt öa^ unfc^d^bare SKec^t, jic^

fclbl^ feine ^fiic^t au^julefen.

SBie t>iele ©c^bpfungen ber ^unfl, wie

t)iete SBunber be^ ^leilfe^, »elc^e^ Sic^t in

allen gelbern bei ^Kiffen^, feit btm bec

«Kenfc^ in ber traurigen ©elbj^öert^eibi^

gung feine 5^rdfte nicf^t me^r unnü§ utf

je^rt, feitbem e^ in feine Wülthf)t gef^ellt

ttorben, fic^ mit ber 3iot^ ab^uftuben, bet

et nie gans entfiieben foll; feitbem er baß

lojlbate SSorrcc^t errungen f)at, über feine
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^af^i^Uit frei) ju gebieten, unb bem SRuf

feinet ©eniu^ ju folgen ! SBelc^e rege Z\)äf

ü^Uit überall, feitbem bie »eröielfdUigte»

SJegierben bcm (Srftnbungögeifl neue ^\üf

gel gaben, unb bem ^leif neue SJdume

auftraten ! — Sie ©c^ranfen ftnb burc^/

brocken, tvelc^e ©taafen unb SRafionen in

feinbfeligem (Jgoi^muö abfonberfen. 3llle

benfcnben Ä6pfe öerfnüpff je^t ein welu

bürgerliche^ 55anb, unb alle^ Sic^t feinet

Sa^r^unberf^ fann nunmehr ben (Beifl

eine^ neuern ©olilei unb (Sra^mu^ htf

fc^einen.

©eitbem bie (Sefe^e ju ber ©c^ttjdc^e be^

?D?enfc^en herunterfliegen, tarn ber 9}?enfc^

auc^ ben ©efe^en entgegen, ^it i^nen ijl

er fanfter geworben, wie er mit i^nen t>er^

tuilberte; i^ren barbarifc^en ©trafen fol^

gen bk barbarifc^en 23erbrec^en allmd^lig

in bie SSergeffen^eit nac^. (5in großer

©c^ritt sur 55ereblung ifl gefc^e^en, ba^

bie @efe^e tugenb^aft ftnb, wenn auc^

gleich noc^ nicl)t bie ?DJenfc^en. 2Bo bie

Jwangöpfiic^ten öon bem 9)?enfc^en ahf

lajTen, übernehmen i^n bie ©itten. ©en»
feine ©träfe fc^recft unb fein ©ewiffen

jügelt, galten je^t bie ©efe^e be^ Slnf^anb^

unb ber 6^re in ©c^ranfen.
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9Ba^c iH e^, auc^ in unfer 3eita((ec

l^abe» ftc^ noc^ mand^c barbarifc^e lieber^

rej^e mß öcn öorigen eingebrungen, @e^

burtcn i)e^ 3«f<Jn^ unt) 5er ©ewalt, Me

t)a^ 3^itöl^^>^ ^^r 33crnunft ntc^t ^5ffe öer^

ewigen folten. 9(ber »teotel ©ej^alf ^af bn
93er|1anö t)e^ ^OJenfc^en «uc^ biefem hathaf

rtfc^en SZac^ta^ ber ältetn nnb mittler»

Sa^r^uttberte anerfc^affen ! 2Bie unfc^db^

lic^; ja tuie nu^lic^ f)at er oft gemacht, toa^

er umsttjlör^en noc^ nic^t wagen fonnte!

5tttf bem roben ©runbe ber ^eben^3tnar^

t^ie fÄbrte Seutfc^Ianb ba^ ®r)iitm feinet

politifc^en unb firc^lic^en ^rep^eit auf»

Sa^ ©c^attenbilb be^ rbmtfc^en Smpera^

tor^, ba^ ftc^ bie^feit^ ber 2(penntnen er^

galten, leijTet ber 5Selt je^t unenblic^ me^r

&nU^, aU fein fc^recfbafte^ Urbilb im

alten Ülom — benn e^ \)ält m nö^Iic^e^

©taat^fpj^em burc^ eintratet jufammen:

jene^ brücfte bie t^dtigjlen 5?rdfte ber

SKenfc^b^i^ in einer fclamfc^en einfijrmfgs

feit barnieber. ©elbjl unfre afleligion — fo

fe^r entflellt burc^ bk untreuen ^dnbe,

burc^ welche fte unö überliefert »orben —
»er fann in ibr ben öerebeinben ^influf

ber beffern ^bi^ofopbiß »erfennen? Unfre

^eibni^e unb Sode machten ftc^ nm ba^

^OQxnannb um bk 9KoraI be^ S^riflen^
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etnc^ 9?ap^ael unb ßorreggio um Me ^eU

lige @efcf;ic^fe.

SnMtc^ unfre ©(aafeti — mt( »efc^cr

Snnigfeif, mit welcher ^unjl ftni) fte ein^

an£>er oerfc^lungen ! wie utet tauer^aftec

bixtd) t>cn iDO^If^dttgen 3w<in9 t>ßt ^otf)

alö üormal^ t)urc^ Mc fei)crltd;|!ett SSer^

frdge eerbrübect! S)en ^rieben ^üfef jest

ein ewig gc^arnifc^fec ^rieg, unt) t)ie

©elbfJliebe eine^ (Btaat^ fejt i^n jum
5Bdc^fer über öen ©o^lflant) be^ anbern.

©ie europdifc^e ©taafenöefeltfc^aft fc^eint

in eine grofe Familie öewanbelt. ©le

^auögenofjen fonnen einander anfeinden,

aber nic^t me^r jerfleifc^en.

$S3eI(^e enfgegengefcste ©emd^Iöe I 3Ber

foUfe in bem verfeinerten (Suropder be^

ac^tje^nten ^ö^r^unbert^ nur einen fort;:

gefc^riftnen trüber bc^ neuem Äanaöier^,

be^ alten Selten »ermut^en? Stile biefe

gertigfeiten, ^unjltriebe, (Erfahrungen,

olle bk{e 6cl;6pfun9en ber SSernunft ftnb

im Diaume üon tuenigen '^af)tta\x^cnben i»

bem 9J?enfcl)en angepflanjt unb entwidelf

worben; alle biefe 2Bunber ber 5^unjl, biefe

SiiefenwerJe be^ Sleiflfe^ ftnb au^ i^m ^er^
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an^ gerufen »oröen. ®aö »edte jene jum

Seben, tDa:5 locfte öiefe ^erau^? SBelc^e 3u^

Odnte t)urc^tüant)erte öet SKenfc^, bi^ er

t)on jenem Üteufferj^en ju ötefem SteuJTßt^

j^en, tjom ungefelligen ^5^Ienbett)0^ner—

jum geijlretc^en Senfer, jum gebllbefen.

Sßeltmann ^inaufjlieg? — S)ie allgemeine

«IBelfgefc^ic^fc giebt 9tnttt)ort auf öiefe

60 unerme^Iici^ ungleich jeigt fiic^ un^

t)a^ nemlic^e 3SoIf auf Dem neml'.c^en

£ant)|Tric^e, tüenn wir e^ in öerfc^iet>enen

geitrdumen anfc^auen ! Sticht weniger auf^

fallent) if! bct Unterfc^ieö, i)en un^ ba$

gleichseitige 6efc^lec^t, aber in öerfc^ie^e^

nen Sdnbern, Darbietet. CKelc^e sjjjannig^

faltigfeit in ©ebrduc^en, SßerfaJTttngen unö

©itten ! 5SeIc^er rafc^e 5ö3ec^fel öon ginjTer^

ni9 unt) £ic^t, öon 3tnarc^ie unD Ordnung,

tjon @lÄc!fcIig!eit unb Slenb, wenn wir ben

SOJenfc^en auc^ nur in bem flenen 5ßelt^

t^eil (Suropa auffuc^en! %tet) an ber

S^emfe, unb fi^r biefe %tct)f)dt fein eigener

©c^ulbner; ^ier unbezwingbar ^wifc^en

feinen Stipen, bort jwifc^en feinen ^unjl^

flöffen unb ©itmpfen unüberwunben. 3(n

ber sffieic^fel fraftlo^ unb elenb burc^ feine

3wietrac^t; jenfeit^ ber ^prcnden burc^
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knt) unb gcfcgnet in %miiexbam o^ne

Qternfc; bürftig unt) unglücflic^ an be$

(5bro unbenu^tem ^arabiefe. ^ier jwe^

entlegene 936I!er bmd) ein 5Belfmcer ge/

trennt, unt) ju JRac^barn gemacfjt 5urc^

Sdtbnvfni^, ^un(lflei§ unb politifd^e S5an^

be; bort bie 2lntt)of)ner (5lne^ ©trom^

burc^ eine anbere Siturgie unermeßlich ge^

fc^ieben! 5Sa^ führte Spanien^ 5Kac^t

über ben atlantifc^en Ocean in baß ^er|

tjon 2Imerifa, unb nicnt einmal über bett

Za\o unb ©uabiana hinüber? 2Ba^ erhielt

in Stauen unb Xeutfc^tanb fo öiete Z^tOf

nen, unb ließ in ^ranfreic^ alle, bi^ auf

Sinen, öerfc^winben? — ©ie Uniöerfd/

gefcbicf^te I69f biefe ^rage.

©elbf^ ba^ wir un^ in biefem StugenblW

^ier jufammen fanben, unö mit biefem

©rabe t)on iRationalfultur, mit btefec

©prac^e, biefen ©itten, biefen bürgerlichen

SSort^eilen, biefem ?0?aaß öon ©ewiffen^^

freo^eit jufammen fanben, i^t baß Ülefultaf

tjielleicbt aller öor^ergegangenen 5ßelt^

begeben^eiten: bie ganje SBeltgefc^ic^te

würbe ttjenigffenö n6t^i9 fepn, biefe^ ein^

jtge SJJoment ju erfldrcn. ©af wir un^ al^

6^ri|?en jufammen fanben, mußte öiefe
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mxheteiut, ani i)em 3«^^^«^^!« ^eröot;?

ßc^en, muftc fie i>ett romifc^en (Btaat qc^

mu fo ftnöen, aU fie i^n fanb, um ft^

mit fd^nellcm fie^enöem Huf über bk

5Belt jtt öerbretten ntib btn Xl)tf>n bct

€afartt tnbli^ felbfl ju klUcigen. Unfcc

raupen 33orfa(>rctt in öett f^örin9tfcf)ett

SBdItertt muften ter Uebermat^f ^er ^tanf

Un unferttesen, um i^ren ©lauben ansttiJ

nehmen» £)ur(^ feine toac^fcn^en 9?eic^^

Ipmer, ^urc^ öie UntuifTen^eit bet ?ßbltet

nnb bnv^ bk ©c^tudc^e i^rer ^e^errfc^ec

mü^te bzt Älcru^ utfül)tt nnb bcgönfligt

»eröen, fein Slnfei^en ju mifbtaud^en, unb

feine fülle üietoifKcit§ma(^t in ein welt^

iic^e^ ©c^weri) umiun?an^eln, SDie ^ier^

ac^ie mufte in einem üiregor unt> Snnos

äenj alle i^re ©reuel auf b<i^ ?)}?enfcf)en#

gefc^lec^t ausleeren, bamit ba^ nUvbanb^

ne^menöe ©i«ent)er£)er6nif nnb bt^ Qtip

liefen ©efpoti^mu^ fc^repenöe^ ©canöal

einen unerfc^rotfenen 9tu9u|linerm6nc^

auffordern fonnfe, ba^ B^ic^^« S«»i Stbfall

ju geben, nnb btm r6mifc^en ^ierarc^en

eine ^dlffe (guropen^ ju entreiffen, —
toenn wir un^ aU proteflantifc^e (J^riften

^ier öerfammeln feilten. 5S3enn bk^ ge^

fc^e^en follte, fo mußten bk ^Baffen unfret
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^örflen Äarln V. etnen Üleliglonöfrtcbett

abnöf^lgen: ein ©ujlay 2töoIf mufte te«

95rud) öiefcj^ ^rieöcnö rdc^en, nnb et»

neuer allgemeiner ^rieöe i^n auf ewic^ be/

grünben. ©fatXe muften fic^ in Sfalien

nnb Xeuffc^lanö ergeben, bem %ki^ i^re

X^ore offnen, b'e. Letten bet ßeibeigen^

fc^aft jcrbrec^en, unwitfenöen Sprannen

^en 3^:cbferf?ab au^ ben ^dnöen ringen,

unö t)urc^ eine friegerifc^e ^anfa ftc^ in

Sichtung fe^en, wenn ©ewerbe unö ^anM
blühen, nnb bct Ueberflup öen Äönflen

bet ^reube rufen, wenn ber (Btaat ben

nü^lic^en Sanbmann e^ren, unb in bem
»o^lt^dtigen ^DJittelftanbc, bem ©c^bpfet

ttnfrcr ganjen 5?ultur, ein bauer^affe^

©lud für bk 9)?enfc^^eit ^eran reifen

follfe. S:eu(fd}lanb^ 5^aifer mußten ftc^ in

3a^r^unbertlangen dampfen mit bem rb^

mifc^en ©fu^l, mit i^rcn SSafallen, unb

mit eiferfüc^tigen S^ac^barn entfrdften —
Suropa ftc^ feinet gefährlichen Ueber^

puJTe^ in 3iften^ ©rdbern entlaben; unb

ber tro^ige Se^en;2lbel in einem mbrbC;?

rifcf)en ^auf(recf)t, ^Ibmerjitgen unb ^eili^

gen ^a^rten feinen (JmpbrungögeifJ au^^

bluten: wenn ba^ verworrene S^ao^ f!c^

fonbcrn, unb bie fTreitenben COJdc^te be^

^taat^ in bem gefegueten ©leic^gewic^t
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ru^en foUfcn, ttjoöon unfrc je^tge ?9?ufe

bct spretf ifl. SBenn ftc^ unfcr ©cijl au^ bct

UntDiffen^eif ^erau^ringen follte, iöoci»

geij^Iic^cr unb »elflic^er 3tt><»»9 i^» 9^^

feffelt ^i^It: fo muffe bet lang er(lic!fc

Äeim ber ©ele^rfamfeif unter i^ren »6^

t^enöl^en SSerfotgern auf^ neue ^eröot^

brechen, unb ein ?tl 9Jlamun öen SBifien^

((Raffen t)en 3iaub öerQÜfen, t)en ein Dmac
an t^nen öerubt ^atte. ©a^ unerträgliche

(Stent) btv fbathaxet) muffe unfre ?8or#

fahren öon £)en blutigen Urt^eilen (iJottcS

jtt menfc^lic^en Dtic^terj^it^len treiben, oer^

^eerenöe ©eueren bie »erirrfe ^eitfunjl

jttr S5efracl^tun9 bet Statur juröcfrufen,

fcer SJ^ufiggang ber ?i}?6n(^e mufte för 5a^

S56fe, ta^ i^re 5Kerft^dtigfeit fi^uf, üon

ferne einen (5rfa^ jubereiten, unb i)er pro^

fane gleif in öen 5^l6|^ern bk jerruffetett

sRefle t)e^ Stuguflifc^en ©elfalter^ bi^ ju

ten S^if^tt bct ^ucf;t)rucferfnn|l ^in^alten,

9tn 9riec^ifd;en unt) r6mifc^en SJJuflern

muffe ber niebergebrücffe @ei{l norbifc^er

S5arbaren ftc^ aufrichten, unb bie ©ele^r^

famfeif einen S5unt) mit ben ^O^ufen unb

©rajien fc^Iiefen, wann fie einen SBeg ju

bem fersen ftnben, unb ben S^a^men einer

SKenfc^enbilber n fic^ uerbienen follte. —
SIber ^attt ©riec^enlanb »o^l eine»
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Zf)\ict)b\bc^, einen ^Uto, einen Oirif^oteleö,

f)ättz diom einen ^oraj, einen dictvo,

einen 58ircjil unt) £ öiuö 9e6of)ren, wenn

t)iefe bei)t>en Staaten nic^t ju öerjenigen

^o^e bcß politifc^en ©o^Iftant)^ empöre

gebrungen wären, welche fte wirflic^ etf

fliegen ^aben? ^it einem 5Borf — wenn

nic^t i^re ganjc @efc^ic()fe oor^ergegangen

wdre? 5[Bie öiele (Srfinöungen, Snfbecfun;

gen, Qtaat^f unb Äirc^enreöolutioncn

muffen jufammentrcffen, biegen nenen,

noc^ jarten 5?eimen t)on SBiffenfc^aff unö

Äunfl, 5[ßa(^^tr)um unb atu^breifung ju

geben! 5Q3ie oiele Kriege muffen geführt,

wie öiele S3ünbnine gefnüpft, serritTen unb

öufö neue gefnüpft werben, um enblic^

Europa ju bem gri^ben^grunbfa^ ju

bringen, welcher allein ben ©taafen wie

ben 35ürgern vergönnt, i^re 3tufmerffam^

feif auf ftc^ felbfl ju vi<i)Un, unb i^re

Ärdfte ju einem öerfldnbigen 3»ecfe ju oer^

fammeln

!

©elbjl in ben allfdglic^flen SSerrictjfun/

gen beö bürgerlichen Sebenö !6nnen wir e^

nicf^f eermeiben, bie ©c^ulbner uergange;;

ner 3af)r^unberte ju werben; bie ungleich/

arfigjlen ^erioben ber ?Kenfc()^eif fleuern

|u unfrer ÄuUur, wie bie entlegenbften
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9BcIft^et(e ju unferm £uyu^. Sie Äleiöet,

i)ie wir tragen, bk SBörjc an unfern ©pei<5

fen ttn^ öer ^rei^, um öen wir fte faufen,

»tele unfrer frdfttö|len ^eilmiftet, unö

eben fo öiele neue Sßerfseuge unfern 9Ser^

fcerben^ — fe^en fie niii)t einen ÜoIumbuS

t)orau^, t)er 5tmerifa enft^ecffe, einen ^afco

be (iiiama, bet bk ©pi^e öon Stfrifa um^

fc^iffte?

S^ jt^^^ ftc^ <Jlfo ^^tte lange Äeffe eon

Gegebenheiten öon 5em gegenwartigen 3tu^

genblicfe bi^ jum 3lnfange te^ 3Äenfc^en^

gefcf)tec^t^ |>inauf, t)ie wie Urfac^e unb

5Birfung in einander greifen, ^anj unb

boUsd^Ug öberfc^auen fann fte nur t>et

unenMid^e 5ßer(lant); bem ^Kenf^en ftnö

engere ©renjen gefegt. I. Unsd^Iig oielc

biefer Sreigniffe f)ahm entweder feinen

menfc^liclen 3^«9^« ««^ 93eobac^ter ge^

funöen, ober fte ftnb burc^ fein B^ic^ß« f^f^

gehalten worben. ©a^in gehören alle, bk

bem «OJenfc^engefc^Iec^te felbfl unb ber dtf

ftttbung ber S^ic^ß« vorhergegangen finb.

55ie Ouelle aller (3efc^id[>te ijl Srabition,

unb bai Organ ber Srabition ift bk

©prac^e. Sie ganjc (gpoc^e bor ber<»t>ras

^e, fo folgenreich fe auc^ für bte 5Self ge#

»efen, t|l für bk SBeltgefiä^ii^tc »erloren.
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II. Sßad^öcm aber auc^ (Sprache ctfunben,

anb öurc^ ftc bk ^bQ{\(i)kit Dor^anöcn

»ar, 9cr(^c()ene ^'m^c an^nbtixden unö

»citer mifsuf^eilett, fo gefc^a^ biefe ?JRit/

t^eilung anfangt öurc^ öen unfic^ern uni)

toanbelbatcn ^cq bet Sogen. 53on SKunöe

ju ?0?unt)e pflanzte fic^ eine fotc^e SScgeben^

^eU öurc^ eine lange ^olge pon @e?

fc^Iec^fern fort, nnb ba fte turc^ ^tbia

gieng, bie perdnöerf »erben uni) eerdn^

bern, fo mufte fie öiefe SSerdnberungen

mit erleiöen. ©ie lebendige Sraöition ober

t)ie münölic^e (Sage ifl ba^er eine fe^r un^

SUPerld^tge Üuelle für bk ©efc^ic^te, ba^er

fittb alle SSegeben^eiten bor bem Q^a

btaui^e ber «c^rirt für bie 5Seltgefc^tc^te

fo gut al^ oerloren. III. 5^ie ©c^rift ijl

aber felbf^ nic^t unpergdnglic^; unjd^lid^

piele ©enfmdler bc^ 2tltert^um^ ^aben

Seit unb 3»folt<^ ser|?6rt, unb nur wenige

krümmer ^aben fic^ anß ber 33orwelt in

bie Seiten ber S5uc^bruc!erfun|l gerettet.

95ei) weitem ber gr69re X^eil iil mit ben

aiuffc^lüffen, bie er unö geben follte, für

bie 5[Beltgef(^ic^te oerloren. IV. Unter ben

wenigen enblic^, welche bie Seit öerfc^onte,

i|l bie gr6fere Slnja^l burc^ bk Seibens

fi^aft, burc^ ben Unberftanb, unb oft

felbj^ burc^ ba^ knie i^rer 35efc^relber
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tJcrunflaUef unt) nntentibav gemacht. Saei

gjJiötrauen etwa^t het) i>cm dltcjten ^iflo^

rifc^en 5:)cnfmal, unb eß oerld^f un^ ntc^t

einmal bcp einer (S^roni! öe^ heutige«

Za^cß, 5Benn tt>ir über eine S^egeben^eit,

i)ie fic^ ^eute erjT, nnt> unter ?9?enfc^en mit

tenen wir leben, unö in öer ©tabf bie tult

bewohnen, ereignet, bW S^ws^« ab^bren,

unb au^ i^ren »iberfprec^enben SBeric^ten

CKöb^ ^<i^^tt ^i^ SBabr^eit ju enfrdtbf'JlnJ

»eichen ^ntf) fbnnen ttjir ju ^Rationen unb

Seiten mitbringen, bie burc^ ^rembartigsJ

feit ber ©itten weiter al^ burc^ ibre '^cif)tf

taufenbe öon un^ entlegen ftnb? ~ S)ie

(leine ©umme öon 35egebcttbeiten, bie nac^

allen bi^^er gefc^e^enen Slbjögen jurÄö^

bleibt, ijl ber ©toff ber 6er(^id;te in i^rem

»eitejTen SSerjlanbe. äßa§ unb toiebicJ öon

biefem b^l^or:fc^en ©tojf gehört nun ber

Umt)erfoIgcftl)i(i^te?

^nß ber ganjen ©umme biefet 95ege/

ben^eiten ^eU ber Unitjerfalbij^or fer bie#

ienigen ^erau^, welche auf bie :^eutiflc @e#

flalt ber 5[ßelt unb ben Suflanb ber je^t

lebenben Generation einen wefentlic^en,

unwiberfprec^lic^en unb le c^t ju uerfol^

genben (Sinfiuf gehabt ^aben. Sa^ 33er^

^dltni^ eine^ ^iflorifc^en ©atum^ ju ber
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heutigen SBclfüerfaffunö ijl cö alfo, wor^

auf gefeiten xvcvbcn mu^/ um SJJaterialicn

fut t)ie 5S3ett9cfcf)irf)te ju fammcln. Sie

SßeUgcfc^ic^te ge^t alfo oon einem ^rincip

auö, t)a^ öem Einfang 5er 5Belt geraöe enf^

gegenließet. Sie tuirflicße ^olge öer S5e^

gebenßeiten j^eigt öon öem Urfprung öec

©inge ju ißrer neuejlen Otönung ^era5,

t)er Uniöerfalßiftorifer rüdt öon öer neue^

f?en 2ßeltlage aufwarte öem Urfprung 5er

jDinge entgegen, ©enn er t)on 5em laufen^

t)en 3aßr unt) 2faßrßun5ert ju öem ndc()(I

vorhergegangenen in ©ebanfen hinauf;?

I^eigt, unö unter 5en ^iBegebenßeiten, 5ie

baß £e^tere ißm darbietet, diejenigen ftc^

merft, welche 5en Sluffcßlu^ ober 5ie

ndc^l^folgenöen enthalten — wenn er bm
fen ©ang fcßrittnjeife fortgefe^t f)at biö jum

2tnfang — nicßt 5er 5Belt, 5enn 5aßitt

füßrt ißn fein ©egweifer — biö jum 9tn^

fang 5er £)en!mdler, 5ann j^eßt e^ bep

ißm, auf 5em gemachten 5Beg umju^

febren, un5 an 5em £eitfa5en, 5iefer be^

jeicßneten haften, ungeßn5ert un5 leicht,

t)om iUnfang 5er Senfmdler bi^ ju

5em neuef^en S^taltet herunter ju |Iei^

gen. Sied ifJ 5ie SBettgefc^ic^te, 5te wie

ßaben, un5 5ie 3ßnen toitb tocgetrage»

»eröen.
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2BetI Mc aßclfgefc^tc^fß tjon bem ^e\^f

t\)nm nnb btt Strmut^ an Üuellen ab^dn^

gig i|l, fo müfen eben fo öiele ^öcten in bet

Sßelfgefc^tc^te entfielen, aU e^ leere ©tref^

Ifen in bet Ueberlieferung giebt ©o gleic^^

förmig, xxot^mnbiQ nnb beflimmt fi'c^ bk

SBettöerdnöerungen aufeinander enfwif^s

fein, fo unterbrochen nnb ^ufdlltg werben

fte in öer ©efc^ic^te in einander ^efh^t

fepn. ^ß if{ baf)et jiDifc^en öem ©ange öec

Jföclt unö i)em ©ange öer Sßeltgcji^iJ^tc

ein merflic^e^ sj)^i^t>er^dlfnif ftc^tban

3enen m6c^fe man mit einem ununter^f

brocken fortfliefenben ©from oergleic^en,

»oöon aber in btv 5Betf0cfc()ic^te nur ^ie

ttttt) ba eine Sßelle beleu(^tet tuirö. ©a e^

ferner leicht gefc^e^en fann, ba^ bet 3»^

fammen^ang einer entfernten ^Beltbege^

ben^eit mit bem 3«l^<J«ö ^^^ laufenden

Sa^re^ froher in bk Qtugen fallt, ali^ bk

SSerbinbung, worin fte mit (Sreignifte»

flehet, bk i^e öor^ergiengen ober gleic^if

jeitig waren: fo i^ e^ ebenfalls untjers;

meiblic^, baf SJegeben^eiten, bk ftc^ mit

bem neuejlen Zeitalter auf^ genauejle bin^

ben, in btm Seifaltcr, bem fte eigentlich an^

ge^bren nic^t feiten ijolirt erfc^einen. Sin

gaftum biefer 3lrt »dre j. 35. ber Urfprung

be^ S^rij^ent^um^ mb befonber^ ber
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rf)rtfllic^cn (Bittenkf)te. ^k c^rtj^Itc^c dielif

gion t^at an tet öß^ennjdrtigen öejTalf öet

SBcIf einen fo ötelfdlfigen Stnt^cil, öag i^te

(Srfc^cinung ba^ ttjic^ftgjle ^afmm für bk
SBeltgcfc^tc^fe tüirö: aber »eöet in bet

Seit, tDO fte jKc^ jcigfc, noc^ in öem ^olk,

her) bem fi'c auffam, liegt {anß ^'^fian^el btt

Üuellen) ein befriebigenber düläxunQ^f

grunö i^rcr (grfc^einung.

©0 toütbe benn unfre SBeltgcfd^jic^fe nie

cttoaß anbete d^ ein Slggregat t)on S5ruc^^

flöden werben, nnb nie ben O^a^men einer

SBiffenfc^aft öeröiencn. 3ejt alfo tommt if)t

bet p^ilofop^ifc^e SSerf^anö ju ^ülfe, uni),

tnöem er biefe ^ruc^ftücfe öurc^ fönjllic^c

^inbung^glieöer öerfeffet, ergebt er ba^

^QQte^at jum @r)f?em, ju einem eernunff^

mdf ig jufammen^dnöenöen ©anjen.Seine

SSeglaubigung öaju liegt in ber ©leic^för^^

migfeif unb uneerdnöerlicfien (Sin^eit öer

SRafurgefe^e unb be^ menfc^lic^en @e#

miiti)^, welche ^in^eit Vit^adje iil, ba^ bie

SreigniJTe be^ entfernfef^en 2llfert^um^,

unter bem 3"f'^nintenf!u§ d^nlic^er Um^
jidnbe üon auffen, in ben neueflen Seitf

Iduften »ieberfe^ren; ba^ alfo öon ben

neuejlen (Srfc^einungen, bie im Ärei^ unff

rer SSeobac^fung liegen, auf bieienigen.
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welche ftc^ in gefc^ic^tlofen Reiten ücrlteren,

tüdwättß ein ©d;lu^ gesogen unö cintde^

^id)t »ergreifet »eröen fann. S>te ?9?ef^obc,

nac^ bct 3tnaIo9te jn fc^lie^en, ifl, wie

ühctall fo ancf; in bet ©efc^ic^te ein mä^f

fige^ 5?ölf^mi«el: aber fte muß öurc^

einen erheblichen 3weö gerechtfertigt, uni)

mit eben fooiet 55orftc^t alß 95eurt^eilung

in Qlu^ttbung gebracht tt)er^en.

SRic^t (onge fann fic^ t)er p^Uofop^ifc^e

©eijl bep tem ©toffe ter 5ßeltgefc^ic()te

öcrweilen, fo tuirb ein neuer Srieb in i^m

gefcf;aftig werben, ber nöc^ Uebereinf^im^

mung j^rebt — ber i^n unwiberjtebnc^

reist, alle^ um ftc^ ^erum feiner eigenen

ternunftigen Statur ju afftmiliren, unb

lebe i^m tjorfommenbe Srfc^einung su ber

^bc^fJen ?IBirfung, bie er erfannt, sum üie«

bonfen su ergeben. 3e H^er alfo unb mit

|e glijcfüc^erm Erfolge er ben ?8erfuc^ er^

neuert, baß SSergangene mit bem ©egen^

wartigen su tjerfnöpfen: beflo me^r wirb

er geneigt, voaß er al^ Urjat^e unb SBit'

fung in einanber greifen fte^t, aU SDlittel

ttnb ?tbfij!^t SU ijerbinben. (Sine Srfc^ei^

nung nac^ ber anbern fangt an, fic^ bem

blinben O^ngefa^r, ber gefe^tofen ^ret)^

^eit s» entsie^en, unb flc^ einem uberein^
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flimmenöen ©anjen (ba$ frcpltc^ nur in

feiner SSorftellung t>otf)anbcn iii) alö ein

paffcnt)eö (Blieb anjurop^en. ?balb fallt c^

i^m fc^wer, ftc^ ju überretcn, baf tiefe

^olge eon ßrfc^einungen, öie in feine 25or^

flellung fo öiel Üie^elmdfigfeif un5 3lb^

ftc^t annahm, biefe (Jigenfc^aften in ber

SBirHic^feit öerldugne; e^ fallt i^m fc^wer,

tokbet unter tie blinte ^errfc^aft öer

Ü^ot^wenbigfeit ju geben, toa^ unter bem

geliehenen Sichte be^ SJerfianbe^ ange^

fangen ^afte eine fo lettre ©effalt ju ge^

»innen. Sr nimmt alfo biefe Harmonie

au^ fie felbfi ^arau^, unb »erpflanit fte

auffer fic§ in bie Drbnung ber ©inge b. i.

er bringt einen t^ernünftigen ^tiJec! in bem

@ang ber 5[Belt, unb ein teleologifc^e^

^rinjip in bie 5Bettge|(^tt^tc. ?9Jit biefem

burc^wanbert er fte noc^ einmal, unb ^dlt

eß prüfenb gegen jebe Srfc^einung, welche

biefer groffe ©c^aupla^ if)m barbietet. (5r

f!e^t e^ burc^ taufenb benflimmenbe ^atta

bcftdtigt, unb burc^ eben foüiele anbre

tolbericgt ; aber fo lange in ber 0?er)t)e ber

Sßelföerdnberungen noc^ toic^tige S5in^

bung^glieber fcl)len, fo lange ba^ ©c^icf^

fal über fo öiele S5egeben^eiten ben legten

9tuffc(>luf noc^ jurüd^dlt, erfldrt er bie

Srage für uncntjt^iebcn, unb biejenige
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sOJeinung flegt, welche btm ?8er|lant)e ble

grö^re ©lödfeliöfeU ansubieten ^at.

S^ bebarf »o^I feiner (Srinnevung, öö^

eine sffieltgefc^tc^fe naci) le^term ^lane in

t)en fpdtej^en Seiten er|^ ju erwatfen f^e^t.

eine ijorfc^nelle «Jlnttjenbung biefc^ großen

sjjjaafe^ f^nnfe öen ©efc^ic^t^forfc^et

leicht in ^Serfuc^ung fuhren, bcn ^Segeben^

Reifen Gewalt anjut^un, mi> biefe ^lixdf

li^e epoc^e för t)ie «HBeltgefc^ic^te immer

weiter ju entfernen, inöem er fte befc^Ieu^

nigen »iU. «Über nic^t ju frü^e fann bit

ainfmerffamfeit auf t)iefe lic^töoUe «n£)

boci) fo fe^r ternac^Id^igte ©eite öer 5BeIt^

gef(^ic^te gebogen tueröen, »oburc^ fte jtc^

an ten ^bc^j^en ©egenj^anö aller menfc^^

n^en SSejlrebungen anfc^lieft. ©c^on btt

fliUe ^inblicf auf biefe^, tcenn auc^ nut

mögliche, Biet muf bem ^tei^ be^ gor^

fc^er^ einen belebenben ©porn unb eine

füffe (Srbo^tung geben. Sßic^tig wirb i^m

aui bie «einige S5emü^ung fepn, wenn et

f!c^ auf bem 5ß3ege fte^t, ober auc^ nur

einen fpdten SRac^fotger barauf leitet, ba^

«Problem ber $Seltorbnung aufjulbfen,

unb bem ^bc^j^en ©eijl in feiner f^bnite»

SBirfung ju begegnen.
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Unb auf folc^e 9lrt bc^anbclf, ?0?. ^. ^.

»irö S^nctt öa^ ©furtum i>er ^BcUge^

fc^icf)tc eine eben fo anjic^cnbe dö nü^Iic^e

SSefc^dffigung getüd^ren. £t(^t toivb ft'e in

Syrern 23er|^ant)e, unb eine wof)Uf)ätiQe

SJegeij^erung in i^rem ^erjen en^ünben.

6ie toitb 3^ren @ei(^ öon ber gemeinen

unb fleinlic^en Sinflc^t roraIifc()et ©inge

enfttjo^nen, unb, inbem fte öor 3^ren 2iu^

gen ba^ gro^e 6emd^lbe ber Seiten unb

936(fer an^c'manbzv breitet, wirb fte bit

öorfc^nenen Snffc^eibungen biß Stugenj?

blicfö, unb bk befc^rdnften Urt^eile bet

©elbflfuc^t eerbefTcrn. Snbem fie ben

SRenfc^en 9ettj6^nf, ftc^ mit ber Jansen

SSergangen^eit jufammen ju fatfen, unb

mit feinen ©c^lüffen in bie ferne 3«f«nft

t)orau^ ju eilen: fo oerbirgt fte bk ©renken

t?on ©eburt unb Zob, bk ba^ ßeben beß

gjJenfc^en fo eng unb fo brüdenb um^

fc^lieffen, fo breitet fte optifc^ tdufc^enb fein

(urje^ öafet)n in einen unenblic^en dianm

üüß, unb fü^rt baß 3nbiöibuum unöer^

merft in bk ©attung hinüber.

Ser ?!Kenfc^ üerttjanbelt flc^ unb fliegt

eon ber S?ti^ne; feine ?9Jei)nungcn fliegen

unb ijernjanbeln ftc^ mit i^m: bie (5cf

fc^ic^te allein hkiht unau^gefe^t auf bem
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©c|)aupla(i, eine unf^erblic^c SSörgerin aller

Nationen nnb Seifen. 3ßte bet ^omettfd;e

5et)^ jie^t fie mit gleich geifern 35ltc!e auf

bie hlnti^en 3lrbeiten öc^ ^^rieg^, unb auf

t)ie frieMtc^cn S56tfer f)exah, bie fic^ oon

öer ?D?Uc^ i^rer ^ccröen fc^ulMo^ ernd^;

rctt. Wie regellos auc^ bie %te\)f)e\t be^

SDJenfc^en mit bem ©eltlauf ju fc^alten

fc^eine, ru^ig fie^t jte bem öemorrenen

©piele ju: benn if)t toeitreic^en^er S5Ucf

entöecft fc^on öon ferne, »o Mefe regellos

fc^ttjeifenöe ^rep^eit atn ^anbe bet ^ot^f

toenbiQteit geleitet toitb. ?ffia^ fte bem

f^rafenöen ©ewiffen etne^ ßJregoS ixnb

(ironittJen§ geheim l)äU, eilt fte bev

?9Jettfc^^ett 5u ojfenbaren: „ba^ bet felbf!^

föc^ttge ^en{(^ ttte^rtge 3tt>e(fe jwar öer^

folgen fann, aber unbewußt eortrefltc^e

Befördert.'"

Äein falfc^ier ©c^immer wirb fie i^Ienöen,

fein SSorurt^eil bet 3eit fte baf)in reiffen,

tenn f!e erlebt ba^ k^te ©c^icffal aller

©inge. 5Ulle^ wa^ aufprt, f)<it für fte

gleich furj gedauert: fte ^dlt ben öeröienten

Dliöenfrans frifc^, nnb jerBric^t t>en DBe^

liffen, ben bie Sitelfeit t^itrmte. Snöem fie

ba^ feine ©etriebe aufeinander legt, »o^

iurc^ bie flille ^ant bet SZatur fc()on feit
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t)cm Stnfang ber 5[Bett bk Ärdftc be^ SKen/

fc^en planöoll cntmäelt, unö mit ©enau^

i^kit anbeutet, wa^ in jeöem S^itvanmt

für liefen grolTcn Sßafurplan gewonnen

tt)ort)en ijl: fo f^ellt fte bcn wahren ^aa^f

fJab für ©lücffcligfeif ünb ^evbknil mebet

\)ct, btn bet ^errfrf)ent)e SBa^n in ieöem

^a^r^unterf anbete ücrfdlfc^te. @ie ^eitt

unö öon bet übertriebenen Setüunöerung

beß Slltcrt^umö, un5 üon 5er (inbifc^en

©ef)nfud}t nad) »ergangenen Seiten; nnb

ittöem fte un^ auf unfre eigenen S5eft§utt^

gen aufmerffam mac^t, lä^t fte nnß bk

gepriefenen golbnen 3^i^^« ^kpanba^

nnb 2tugufl^ nic^t jurüdwünfc^en.

Unfer m e n ) (^ 1 1 d) c § fju^r^unbert ^er^

Ur> ju führen ^aben jüc^ — o^ne e^ ju

»iffen oöer ju erzielen— alle oor^erge^en^

ten S^itdtet angefTrengt. Unfer finb alle

©c^a^e, welche 5lei§ unö ©enic, 33ernunft

ünb (Srfa^rung im langen iUlter öer 5Belt

enblid) heimgebracht ^aben. 3luö ber @e#

fc^ic^te erf? werben ©ie lernen, einen

SBerf^ auf bie ©üter legen, benen &Cf

wo^n^ett unb unangefochtener SJefl^ fo

gern unfre ©anfbarfeit rauben: foflbare

t^eure ©üter, an benen ba^ S5lut ber

S5e|^en unb Sbelf^en flebt, bie burc^ ble
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^^mte 9(c5elt fo fielet ©eneröflonen

^ahen errungen toeröen müJTen 1 Unb totU

^er unter S^nen, bet) bem ftc^ ein gellet

®et|l mit einem empfi'nbenöen ^erjen

$amt, tbnnU öiefer ^o^en 23erpflic^fun9

etngeöenf fci)n, o^ne öaf jtc^ ein (Miller

SBunfc^ in \^m regte, an t)a^ fommenbc

©efc^tec^t öie ©c^utt) ju entrichten, t>ie et

tem t^ergangenen ntd;t me^r aUta^m
tmnl (im cbkß aSerkngen mu§ in un^

cntglöl^en, ju bem mä)cn 33ermd(^tni^

üon SBa^r^eit, ©ittlic^feit unb grep^eit,

ba^ tt)ir t)on ter 58ortt>eIt ökrfamen unt>

reic^ tjerme^rt an bk ^ol^tmlt wieder aU
gelten mulTen, auc^ auö unfern ?9Jitte(n

einen ^eptrag ju legen, unö an öiefer un^

tergdngtic^en ^ette, bie bntä) alle ?92en^

fc^engefc^lec^ter ftc^ ttjinöet, unfer flie^en^

i)e^ S)afet)n ju befejiigen. ©ie öerfc^ieöen

auc^ bk ^ej^immung fep, tie in bet hütf

gerlic^en ©efellfc^aft ©ie erwartet—etnja^

ba^n fleuern f6nnen ©ie alle l Sehern 2Ser^

bknil ift eine ^a^n jur Unllerblic^feit auf;?

$ttf)an, SU btt toasten Unf^erblic^fei(

met)ne ic^, »o bie X^at lebt unb weiter eilt,

wenn and) ber SRa^me i^re^ Ur^e^er^

hinter i^r surödbleiben follte.
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